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Lette mit einem 3:3 Unentschieden gegen SG Coesfeld II
Mit SG Coesfeld II stand ein sehr schwieriger Gegner vor der Brust, welcher auf Augenhöhe mit Lette war.
Deshalb ließ das Spiel viel erwarten.
Bereits in der 9. Minute konnte Lette die wichtige 1:0 Führung durch Dominik Grundmann erzielen. Dennoch blieb
SG Coesfeld unbeeindruckt und Sie spielten ihr Spiel konsequent weiter. Demzufolge konnten die Gäste in der
16. Minute den Ausgleich verzeichnen. Danach kam es zu einer sehr schwachen Leistung der Letteraner, welche
die Coesfelder eiskalt ausnutzten. Innerhalb weniger Minuten konnte Coesfeld das Ergebnis auf 1:3 erhöhen, da
Lette zu inkonsequent in den Zweikämpfen war.
In der zweiten Halbzeit versuchte sich Lette in das Spiel zurück zu kämpfen und den Gegner unter Druck zu
setzen. Mit viel Geduld gelang es wiederrum Dominik Grundmann zum 2:3 Anschlusstreffer. Kurze Zeit später
wurde der verdiente Ausgleich durch Christoph Weiling in der 80. Minute erzielt. Die Schlussphase war dann
geprägt durch eine überdurchschnittliche Nachspielzeit und vieler gelben Karten und einer roten Karte.
Zusammenfassend hat das Derby alles geboten, was man von einem Derby erwartet, viele Karten, viele Tore und
viele Emotionen. Aber unterm Strich war das Unentschieden leistungsgerecht und Lette verpasste so die Chance,
sich vom direkten Konkurrenten in der Tabelle zu entfernen.

Lette setzt ein Ausrufezeichen gegen Westfalia Osterwick II und gewinnt mit 6:2
Nachdem Unentschieden gegen SG Coesfeld musste ein Sieg her, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht
zu verlieren.
Lette kam gut ins Spiel und konnte den ersten Standard durch einen platzierten Kopfball von Nico Kleinhölting in
der 6. Minute zur 0:1 Führung verwerten. Wiederrum war es Nico Kleinhölting, der nach einem schönen Spielzug
übers Mittelfeld zum 0:2 erhöhen konnte. Unsere Mannschaft hatte das Spiel klar in der Hand und den Gegner gut
unter Kontrolle. Infolgedessen gelang Andre Wellermann vor der Halbzeit noch das 0:3 nach schönem Zuspiel
von Lars Beckmann und Dominik Grundmann und Osterwick schien ziemlich geschockt zu sein
Nach einer guten ersten Halbzeit, galt es die Konzentration weiter hochzuhalten. Dann war es Felix Deitmer, der
in der 50. Minute durch eine gute Einzelleistung das 0:4 erzielen konnte. Im weiteren Spielverlauf wurde Lette
unkonzentriert und leichtsinnig, sodass Osterwick in der 59. Minute und in der 70. Minute zum 2:4 nachziehen
konnten. Nichtsdestotrotz konnte Lette sich in den letzten Minuten wieder fangen und durch einen weiteren Treffer
von Andre Wellermann und einem sehenswerten Schuss von Matthias Preiß den alten Abstand wieder herstellen.
Somit waren wichtige drei Punkte eingefahren mit Blick auf die drei letzten Spiele.
Heute empfängt die 1. Mannschaft den SV Gescher V. Wir wünschen ein gutes und erfolgreiches Spiel!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette II – DJK Eintracht Coesfeld III 2:1 (1:0)
Gegen die klar favorisierten Gäste, Tabellenzweiter und Aufstiegsaspirant,
gelang unserer Mannschaft mit der besten Saisonleistung endlich mal ein
Sieg gegen ein Spitzenteam.
Die erste große Chance hatte die Eintracht, doch auf Max Köhne im Tor war
an diesem Tag Verlass. Lette ließ sich davon nicht beirren und stellte
geschickt die Räume zu. Den Gästen blieben nur lange Balle, die meist
sichere Beute unserer Abwehr waren. Nach Eckball von John Martin erzielte
Christian „Krause“ Frieling im zweiten Versuch das viel umjubelte 1:0 (8.). In
der Folge setzte unsere Zweite immer wieder geschickt Nadelstiche und
wirkte dabei sogar gefährlicher als die Gäste, denen nach wie vor wenig
einfiel. So hielt das Ergebnis bis zur Pause.
Nach der Pause spielten zuerst die Gäste einige Minuten groß auf. Eine
Großchance vereitelte Max Köhne mit starker Parade, eine weitere
Schussmöglichkeit strich um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Lette
überstand diese Druckphase unbeschadet und stellte wieder ein
Gleichgewicht her. Chancen waren nun auf beiden Seiten Mangelware, bis
der eingewechselte Florian Drees mit knallhartem Schuss von der
Strafraumgrenze zum 2:0 traf (70.). Die Gäste versuchten nun alles nach
vorn zu werfen, blieben jedoch immer wieder in der sicheren Abwehr hängen.
Erst in der Schlussminute gelang den Gästen der (zu späte) Anschlusstreffer
per Elfmeter (90.), der jedoch eher ein Geschenk des Unparteiischen
gewesen zu sein schien. Es brannte nichts mehr an, ein verdienter Sieg
gegen ein Spitzenteam war unter Dach und Fach.

SV Borussia Darup II – DJK Vorwärts Lette II 1:2 (0:1)
Auf der vom Dauerregen verwässerten Asche von Darup gelang unserer
Zweiten der nächste Achtungserfolg. Dabei wurde den Gastgebern, immerhin
Tabellenfünfter mit Anschluss zur Spitze, von Beginn an der Schneid
abgekauft. Nach vorne wurde nur Lette gefährlich, die Versuche der
Gastgeber wurden meist schon an der Mittellinie unterbunden. Die Führung
war logische Konsequenz des Spielverlaufs, wenngleich mal wieder ein
Standard benötigt wurde. Ein sehr gut getimter Freistoß von Simon Gervers
erreichte am langen Pfosten Marc-André Gogoll, der nur noch den linken
Schlappen hinhalten musste (34.). Im weiteren Verlauf kontrollierte unsere
Mannschaft das Geschehen und ging verdient mit 1:0 in die Pause.
Nach dem Wiederanpfiff blieb die erwartete Druckphase der Gastgeber
weitgehend aus, Max Köhne im Tor wurde kaum gefordert. Stattdessen
schlug erneut Marc-André zu. Nach toller Vorarbeit von Philipp Lechtenberg
behielt er sieben Meter vor dem Tor kühlen Kopf und versenkte staubtrocken
zum 0:2. Darup blieb erstaunlich einfallslos, kam jedoch durch die Cleverness
eines einzelnen zum Anschluss. Bernd Waltering ließ an der nicht mehr
genau definierbaren Strafraumkante das Bein stehen, ein Daruper Stürmer
nahm das Geschenk dankend an. Der fällige Elfmeter wurde sicher
verwandelt – 1:2 (78.). Kurz vor Schluss wurde es im Strafraum nach Eckball
der Daruper nochmals brenzlig, letztlich blieben die Hausherren aber auch in
dieser Situation zu unvermögend, um noch einen Punkt mitzunehmen. Den
Deckel endgültig drauf hätte Fabian Bayer machen können, er traf jedoch in
der Nachspielzeit aus ca. 35m das verwaiste Tor nicht. So blieb es beim
verdienten Auswärtserfolg unserer Zweiten, der Mut machen sollte für die
beiden letzten Aufgaben vor der Winterpause – jeweils daheim gegen
Eintracht Coesfeld V sowie SuS Hochmoor II.
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3. Mannschaft
Starke Vorstellungen gegen DJK/ VFL Billerbeck IV und II (offiziell III)
3. Mannschaft verdient sich 3 Punkte – mit ein wenig Glück wären es 4
Punkte
Am 11. Spieltag lief die 3. Mannschaft gegen Billerbeck IV auf, die mit 15 Punkten
im gesicherten Mittelfeld platziert waren. Feldüberlegen war Billerbeck, doch
Lette erarbeitete sich die besseren Chancen. In der 28. Minute konnte Simon
Tork das 0:1 aus Billerbecker Sicht erzielen. Das Erfolgsrezept in diesem Spiel:
taktische Disziplin, dem Gegner keine Freiräume lassen und Konterfußball. Andre
Hölscher konnte in der Nachspielzeit (90‘+1) sogar noch auf 0:2 erhöhen. Lette
nahm die drei Punkte verdient mit nach Hause.
Am 12. Spieltag wartete der Tabellenzweite (aktuell Tabellenerster [Stand:
26.11.2014]) Billerbeck III auf unsere Jungs. Die Billerbecker haben bereits 33
Punkten und mit einer Tordifferenz von 59:10 eine beeindruckende Hinserie
gespielt. Dies war sicherlich das beste Saisonspiel, welches die 3. Mannschaft
auf den Platz gebracht hat. Mit einer defensiven Aufstellung, einer taktisch
disziplinierten Spielweise, einer kämpferisch und läuferisch starken Leistung
stemmte sich Lette von Anfang an gegen das Offensiv-Spiel der Billerbecker. In
den ersten Minuten stürmte Billerbeck regelrecht an, doch alle Chancen konnten
vereitelt werden. Die 3. Mannschaft erspielte sich ebenso Chancen und so konnte
der Billerbecker Torhüter den Ball nach einer Ecke noch so gerade an die Latte
lenken. Billerbeck merkte im Laufe des Spiels, dass das Spiel wohl doch noch
nicht gewonnen war. Mit einem 0:0 ging es zur Halbzeitpause in die Kabine. Die
3. Mannschaft musste nicht viel ändern, sondern einfach nur das fortsetzen, was
sie in der 1. Halbzeit begonnen hatten. Sie wusste, dass Billerbeck zu Beginn der
2. Halbzeit wieder anstürmen würde. Auch diese Sturmwelle konnte Lette
abwehren. Die Billerbecker Mannschaft war diese Situation nicht gewohnt und die
Spieler begannen sich gegenseitig zu kritisieren. In der 77. Minute sorgten dann
drei Torschüsse hintereinander für Unruhe in der Letteraner Abwehr. Zwei
konnten noch abgewehrt worden, doch der dritte Torschuss landete nach einem
Abstauber zum 0:1 aus Letteraner Sicht im Tor. Eine extrem ärgerliche und späte
Wendung im Spiel. Es waren nur noch wenige Minuten zu spielen und die 3.
Mannschaft hatte nur eine Möglichkeit: offensiver spielen und auf den Ausgleich
hoffen. Die Umstellung gab den Billerbeckern einige Räume und so konnten sie
in der Nachspielzeit (90‘+2) noch auf 0:2 erhöhen. Nach dem Abpfiff war unter
den Spielern der 3. Mannschaft Niedergeschlagenheit aufgrund der knappen
Niederlage, aber auch Freude über die starke Leistung und den Zusammenhalt in
der Mannschaft über die gesamte Spielzeit zu spüren. Es hätten nach den beiden
Spieltagen sogar mehr als 3 Punkte sein können, wenn das Glück gegen
Billerbeck III bis über die 77. Minute hinaus Begleiter gewesen wäre.
Der Trainer Max Grimm äußerte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir mussten
uns gegen den Tabellenzweiten nur knapp geschlagen geben und haben sie zur
Verzweiflung getrieben. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Schritte
nach vorne gemacht und das heutige Spiel hat uns richtig Freude bereitet. Jeder
hat für jeden gekämpft. Endlich konnten wir in der zweiten Halbzeit mal das
fortsetzen, was wir sonst nur in den ersten Halbzeiten gezeigt haben.“
Der Billerbecker Trainer war während des Spiels wegen der Leistung seiner
Mannschaft schon sehr ungehalten. Ihn konnte man aber auch nach dem Sieg in
der Kabine nicht überhören…
Die 3. Mannschaft steht nun auf Platz 11 mit 10 Punkten.
Am 30.11. bzw. 07.12. warten mit GW Hausdülmen III und DJK Eintr. Coesfeld IV
noch mal zwei schwere Brocken zum Jahresende auf die 3. Mannschaft. Sofern
aber die Leistung, die gegen Billerbeck III gezeigt wurde, in diesen Spielen
wieder abgerufen wird, dann könnte es eine oder zwei Überraschung(en) geben.
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Basketball
Erneut knapp verloren
Letter Baskets verlieren auswärts bei TV Gladbeck mit 52:45.
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Das Team von Trainer Timmermann hatte sich für das Spiel in Gladbeck so
viel vorgenommen. Konzentriert wollte man in die Partie gehen und vor allem
die Offensive, im Vergleich zum letzten Spiel gegen TuS Hiltrup, verbessern.
Zwar zeigten die Letteraner in der Defensive eine gute Leistung und ließen mit
52 Punkten nur wenig zu, in der Offensive jedoch schafften sie es nicht, die
Vorgaben des Trainers umzusetzen. „Mit 45 Punkten kann man kein
Basketballspiel gewinnen. Da kann die Verteidigungsarbeit noch so gut
ausfallen“, analysierte Timmermann das Spielgeschehen.
Im ersten Viertel des Spiels lief es eigentlich ganz gut für die Gäste aus Lette.
Eine zwischenzeitliche 9:4-Führung durch Punkte von Schramm und dem
wieder einmal gut aufgelegten Center Gernemann ließen die Baskets hoffen,
nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.
Gladbeck egalisierte die kurze Führung jedoch recht zügig wieder mit einem
10:0-Lauf und entschied das erste Viertel mit 14:10 für sich.
Wer im zweiten Viertel genau hinsah, bemerkte schnell, dass sich eine
Wiederholung der ersten zehn Spielminuten abzeichnete. Genau wie im ersten
Viertel legte Lette motiviert und vielversprechend los und übernahm erneut mit
20:16-Punkten die Führung. Gladbeck antwortete analog zum ersten Viertel
mit einem 15:1-Spurt und baute so die eigene Führung zum Halbzeitstand von
31:21 weiter aus.
Obwohl Lette frustriert in die zweite Halbzeit hätte gehen müssen, ließen sie
den Kopf nicht hängen und kämpften sich noch einmal eindrucksvoll heran.
Forward Klüsener steuerte in dieser Phase 5 Punkte bei und war maßgeblich
daran beteiligt, dass sich der Abstand auf 40:36 zum Ende des dritten Viertels
verringerte.
Im letzten Viertel wurde es schließlich spannend. Durch einen Dreier von
Hummelt kamen die Letter Baskets noch einmal 2 Minuten vor Spielende auf 3
Punkte beim Stand von 46:43 heran. Gladbeck agierte jedoch clever, nutzte
die taktischen Fouls an der Freiwurflinie und gab das Spiel nicht mehr aus der
Hand.
Neue Trikots für Letter Baskets
Die erste Herrenmannschaft der Letter Baskets darf sich über neue Trikots
freuen. Gesponsert werden die nagelneuen Jerseys im Rahmen einer
Kooperation von der „Goldschmiede Schramm“ aus Coesfeld und „Hörgeräte
Krebs“ aus Gescher.

